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7  Kulturelle Bedingungen für 
die Leitungstätigkeit in Krankenhäusern

7. 1 Einführung

Von der Art der Wahrnehmung der Leitungs-
funktion in allen Ebenen eines Kranken-
hauses hängt es ab, ob die fachlichen, me-
thodischen und sozialen Kompetenzen der 
Krankenhaus-Mitarbeiter sowie deren Krea-
tivität und Begeisterungsfähigkeit für die Be-
handlung der Pa tienten mobilisiert werden 
können. Die Qualität der Leitungsarbeit be-
stimmt die Fähigkeit des Krankenhauses für 
die Stärkung seiner inneren Strukturen und 
damit für das Schaffen der Voraussetzungen, 
um auf immer neue Herausforderungen und 
veränderte Rahmenbedingungen flexibel re-
agieren zu können.

Die Qualität der Leitungsarbeit wird ge-
prägt durch die Professionalität der Leitungs-
kräfte einerseits sowie zum anderen durch 
die strukturellen und kulturellen Bedingun-
gen, unter denen diese ihre Leitungstätigkeit 
wahrnehmen. Von der Professionalität der 

Leitungskräfte und von den infrastrukturel-
len Bedingungen der Leitungsarbeit wird in 
den folgenden Kapiteln noch umfassend zu 
sprechen sein. In diesem Kapitel sollen ei-
nige der kulturellen Leitungsbedingungen, 
und insbesondere jene, durch die sich Kran-
kenhäuser von Unternehmen anderer Wirt-
schaftszweige unterscheiden, beschrieben 
werden. Dabei wird deutlich werden, dass 
die Personalarbeit, insbesondere die Perso-
nalführung in Krankenhäusern, besondere 
Anforderungen an deren Führungskräfte be-
reithält.

7. 2 Das uno-actu-Prinzip

Eine Besonderheit der Leistungserbringung 
in einem Krankenhaus ist, dass – von ver-
schiedenen medizinischen und nicht-me-
dizinischen Supportleistungen (wie zum 
Beispiel von den Leistungen der Laborato-
riumsmedizin, der Reinigung und der Wä-



86

I Grundlagen

 den Bedürfnissen der Patienten nach Be-
handlung ohne Wartezeit und Beibehalten 
ihres gewohnten Tagesrhythmus während 
des stationären Aufenthaltes, 

 den Bedürfnissen der Krankenhaus-Mitar-
beiter nach länger im Voraus geplanten Ar-
beitszeiten, nach möglichst wenig Beschäf-
tigung außerhalb der Regeldienstzeiten 
und nach möglichst langen Schichten und

 den Anliegen von Krankenkassen und 
Eigentümern nach möglichst geringen 
Leerzeiten, die dadurch entstehen, dass 
der zeitliche Verlauf der Nachfrage nach 
Krankenhausleistungen und die Vertei-
lung der Arbeitszeiten auf der Zeitachse 
nicht deckungsgleich sein können.

7. 3 Grenzen der Planbarkeit und 
Unwägbarkeiten als Merkmale 
der Pfl egearbeit

Die Personalbedarfsbestimmung anhand 
von Kennzahlen, die an Produktivitätsüber-
legungen orientiert sind, unterstellt zweckra-
tionales Handeln, das darin zum Ausdruck 
kommt, dass (Böhle; Weishaupt, S. 150)

 alle Arbeitsschritte vorab zeitlich und in-
haltlich geplant werden können,

 die Arbeitsumgebung exakt und objektiv 
registriert wird, um sie bei der Ausführung 
der Arbeitsschritte berücksichtigen zu kön-
nen, gegebenenfalls auch zur Anpassung 
der ursprünglichen Planung, und dass

 der Patient als Objekt wahrgenommen 
wird, zu dem eine möglichst distanzierte 
Beziehung gepfl egt wird.

Die Wirklichkeit ist eine andere (Böhle; Weis-
haupt, S. 152):

 Der Arbeitsablauf der Pfl ege wird schritt-
weise entwickelt, und zwar unter Berück-
sichtigung der Reaktionen des Patienten 
auf die einzelnen Arbeitsschritte.

scheversorgung) abgesehen – der Produzent 
der Leistung und deren Empfänger bei der 
Herstellung von Gesundheit gleichzeitig an-
wesend sind. Die Herstellung der Leistung 
und deren Konsumption fallen räumlich und 
zeitlich zusammen. Der Patient ist nicht nur 
„Objekt“ ärztlicher und pflegerischer Tätig-
keiten, sondern Partner im Behandlungspro-
zess (Büssing; Glaser, S. 21). Das Bedürfnis 
der Patienten nach persönlicher Zuwendung 
durch die Mitglieder des therapeutischen 
Teams wird befriedigt. 

Das Uno-actu-Prinzip  hat also nicht nur 
eine technisch-organisatorische, sondern 
vor allem auch eine soziale Dimension. Die 
Interaktion – auch im Sinne von Kommuni-
kation – zwischen dem Patienten sowie den 
Ärzten, Pflegekräften und Vertretern ande-
rer Berufsgruppen, die an der Behandlung 
des Patienten in der skizzierten Weise unmit-
telbar beteiligt sind, ist die Kernaufgabe der 
personenbezogenen Dienstleistung „Patien-
tenbehandlung“. Auf diese Aufgabe müssen 
die Bemühungen um Verbesserungen der 
Behandlungsqualität ausgerichtet sein (Büs-
sing; Glaser, S. 21).

Die Leistungen des Krankenhauses kön-
nen nicht auf Vorrat produziert werden, um 
sie anschließend so lange zu lagern, bis sie 
vom Markt verlangt werden. Die Leistungen 
müssen im Regelfall dann erbracht werden, 
wenn sie nachgefragt werden – bei einem 
Notfall ohne jede Verzögerung. Die Nach-
frage nach Krankenhausbehandlung ist auf 
der Zeitachse nicht gleichmäßig verteilt und 
nur in Grenzen vorhersehbar. Das Lager als 
Puffer zwischen der Produktion, die aus Effi-
zienzgründen daran interessiert ist, über die 
gesamte Produktionszeit hinweg eine mög-
lichst gleich große Produktmenge pro Zeit-
einheit zu realisieren, und einer diskontinu-
ierlichen Nachfrage gibt es für den Medizin-
betrieb nicht. 

Für das Personaleinsatzmanagement stellt 
sich deshalb die schwierige Aufgabe, die Ba-
lance zu finden zwischen 
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se Form der Patientenbehandlung beurteilt, 
weil die Subjektivität sowohl der Patienten als 
auch die der Mitglieder des therapeutischen 
Teams ausgeblendet wird und weil durch Wi-
derstände der Patienten und durch die Förde-
rung der Passivität, Hilflosigkeit und Apathie 
der Patienten die Behandlungs-Effizienz und 
-Effektivität leiden.

Die zweite Art der Patientenbehandlung 
zeichnet sich dadurch aus, dass der Patient 
in seiner Doppel-Rolle als sowohl Empfänger 
der Dienstleistung wie auch als Ko-Produzent  
den Behandlungsprozess und das Ergebnis 
der Dienstleistung entscheidend prägt. So 
gesehen ist der Patient nicht einfach Konsu-
ment einer Dienstleistung, die in einer aus-
schließlich biotechnischen Intervention be-
steht (Badura 1993, S. 29). Er benötigt nicht 
nur Hilfe, sondern auch der Interaktion mit 
dem Behandlungsteam als Grundlage für die 
Entwicklung des Behandlungsziels, für seine 
Motivation und für das Erlernen von Kompe-
tenzen, um selbst handeln und das Behand-
lungsziel erreichen zu können (Büssing; Gla-
ser, S. 133). Diese Interaktion ist von unmittel-
barer Bedeutung für den Behandlungserfolg 
im Sinne von Behandlungsqualität und -ef-
fizienz und für die Genesung des Patienten. 
Die Aufgabe des therapeutischen Teams ist, 
das Vertrauen des Patienten in die eigene 
Kraft zu stärken.

Das uno-actu-Prinzip (s. Kap. 7.2.) und das 
subjektivierende Arbeitshandeln (s. Kap. 7.3.) 
belassen den Patienten weitgehend noch in 
einer eher passiven Rolle. Es herrscht eine 
hierarchische Arzt-Patienten-Beziehung  vor; 
der Arzt versucht, den Patienten zu motivie-
ren, seine Empfehlungen möglichst umfas-
send zu befolgen (= compliance-Konzept ). 
Anders das auf der Ko-Produktionsthese 
basierende Behandlungskonzept: Von dem 
Patienten werden Genesungswille und die 
Bereitschaft, die Entscheidung über die wei-
tere Vorgehensweise gemeinsam mit dem 
Arzt zu fällen, vorausgesetzt sowie die aktive 
Mitarbeit bei diagnostischen und therapeu-

 Die Pfl ege beinhaltet die Offenheit für ein 
nicht vollständig berechenbares Verhalten 
als auch für eine emotionale Beziehung 
als Grundlage für Empathie.

Die Personalarbeit muss auf diese Besonder-
heiten Rücksicht nehmen. Sie sieht für die 
Akteure der Patientenbehandlung die Hand-
lungsspielräume vor, die ein den skizzierten 
Besonderheiten der Patientenbehandlung 
verpflichtetes Agieren ermöglicht.

Es wird – angesichts der Knappheit der 
personellen Ressourcen – zu einer Umver-
teilung der dem Krankenhaus zur Verfügung 
stehenden Stellen kommen müssen, und 
zwar vor allem zu Gunsten des Pflegediens-
tes. Ziel- und Verteilungskonflikte bleiben 
nicht aus. Deren Überwindung kann unter-
stützt werden, wenn die Geschäftsführung/
Krankenhausleitung die bisher bevorzugte 
leistungs- bzw. erlösorientierte durch die qua-
litätsorientierte Personalbedarfsbestimmung 
(s. Kap. 8.5.3) ergänzt.

7. 4 Die so genannte 
Ko-Produktionsthese

In der Praxis und in der Literatur stehen sich 
zwei unterschiedliche Ausrichtungen von Pa-
tientenbehandlung gegenüber (Krenn, Fo-
lie 3):

1. Die Patientenbehandlung wird als eine 
spezifi sche Art von Erwerbsarbeit ange-
sehen. Diese zeichnet sich dadurch aus, 
dass ein Objekt bearbeitet wird.

2. Die Patientenbehandlung wird als interak-
tive Arbeit am Subjekt organisiert.

Die erste Art der Patientenbehandlung setzt 
bei dem Bemühen um Erhöhung der Behand-
lungs-Effizienz auf den verstärkten Einsatz 
der Technik, auf die Standardisierung der 
Arbeitsabläufe  und auf andere Rationalisie-
rungs-Maßnahmen. Als nachteilig wird die-
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charakteristisch, dass sich Ärzte, Pflegekräf-
te und medizin-technisches Personal primär 
den Inhalten ihrer Arbeit verpflichtet sehen; 
dazu zählt auch das Entwickeln der Arbeits-
bedingungen innerhalb ihres Leistungsbe-
reiches. Das Gestalten der Schnittstellen zu 
anderen Leistungsbereichen und damit der 
Organisation des Krankenhauses als Ganzes, 
erwarten sie gewissermaßen als Service des 
Krankenhauses; die Experten halten derarti-
ge Tätigkeiten für Zusatzarbeiten, die sie von 
ihrer eigentlichen Profession, der Behand-
lung der Patienten, ablenken. Die notwendige 
Organisationsarbeit wird deshalb von Stellen 
der Verwaltung geleistet, was nicht selten zu 
erheblichen Spannungen zwischen den Ver-
tretern des ärztlich-pflegerischen Dienstes 
und den Instanzen der Verwaltung führt; die 
Akzeptanz der Ergebnisse der Organisations-
arbeit lässt zu wünschen übrig.

Bei der Besetzung von Leitungspositio-
nen im Ärztlichen Dienst wird immer noch 
nicht durchgängig Wert auf eine einschlägi-
ge Leitungsqualifikation gelegt. Die Chefarzt-
position wird mit einem Arzt besetzt, der vor 
allem durch seine hervorragenden Fähigkei-
ten als Chirurg oder als Internist ausgewie-
sen ist. Entsprechend reserviert sind Ärzte 
gegenüber der Wahrnehmung der Aufgabe 
als Führungskraft eines Leistungsbereichs 
mit häufig einer großen Zahl von Mitarbei-
tern. Sie haben Schwierigkeiten zu akzeptie-
ren, dass Führungsleistungen als Interaktion 
zwischen der Führungskraft und dem Mit-
arbeiter durch die Führungskraft persönlich 
erbracht werden müssen und dass die Mobi-
lisierung der Mitarbeiter zur Übernahme von 
Verantwortung und zu einem Hierarchie-
ebenen, Berufgruppen und Leistungsberei-
che übergreifenden Dialog nicht, und schon 
gar nicht an die Personalabteilung, delegiert 
werden kann. 

Die Geschäftsführung/Krankenhauslei-
tung vieler Krankenhäuser sind in den letzten 
Jahren dazu übergegangen, den Führungs-
kräften in der zweiten Leitungsebene neben 

tischen Maßnahmen gefordert. Er wird für 
die Bewältigung seiner Erkrankung verant-
wortlich gemacht (Badura 1993, S. 29 f.). Der 
Patient muss sich von seiner passiven Konsu-
mentenrolle  verabschieden (zu dem Konzept 
und neueren Forschungsergebnissen der Ad-
herence  [= ein anderer Begriff für die Ko-Pro-
duktionsthese] siehe Schmacke, Folie 2 f. und 
Härter, Folie 11 ff.).

Was bedeutet das Umsetzen dieses Be-
handlungskonzepts für die Personalarbeit? 
Die Integration des Patienten in diese Art 
von Behandlungsprozess ist gebunden an 
spezifische Fähigkeiten von Ärzten, Pflege-
kräften und Vertretern anderer Berufsgrup-
pen, insbesondere an deren Bereitschaft zur 
Abkehr von berufsständisch orientierten hin 
zu einer an dem mit dem Patienten verein-
barten Behandlungsziel ausgerichteten Zu-
ordnung von Aufgaben und die Fähigkeit, 
über die medizinische Intervention i.e.S. 
hinaus den Patienten im Sinne des neuen 
Behandlungskonzepts gewissermaßen zu 
coachen. Auf diese Art von Tätigkeit werden 
die Mitglieder des Behandlungs-Teams im 
Rahmen ihrer Grundausbildung nicht vor-
bereitet. Das Krankenhaus, das das auf der 
Ko-Produktionsthese basierende Behand-
lungskonzept – gewissermaßen als Allein-
stellungsmerkmal realisieren will, wird vor 
allem in die Personalentwicklung der Füh-
rungskräfte und deren Mitarbeiter investie-
ren müssen – und zwar sowohl im Sinne 
der Einstellungs- als auch der Fähigkeitsent-
wicklung.

7. 5 Reserviertheit gegenüber 
Leitungs- und Organisationsarbeit18

Für den Expertenbetrieb Krankenhaus – ande-
re Expertenbetriebe sind unter anderem Schu-
len, Hochschulen, Orchester und Theater – ist 

18  Die Ausführungen in den folgenden Kapiteln in Anlehnung 
an Grossmann 1993, S. 304 ff.
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Legitimität und die Gewichtung der verschie-
denen Anliegen nicht möglich ist. 

Zunehmend werden Führungskonzepte 
entwickelt, implementiert und gelebt, die 
dem Bemühen um Abbau der Spannun-
gen zwischen den Berufsgruppen Rech-
nung tragen: 

 Die Führungsorganisation wird im Sinne 
dezentraler Führung gestaltet. 

 Mitarbeiter werden auf der Grundlage 
einer partizipativen Führung in die Ent-
scheidungsprozesse einbezogen. 

 Das Postulat der Individualisierung an-
statt kollektiver Regelungen gewinnt an 
Bedeutung. 

7. 7 Autonomie der Leistungsbereiche

Eine Stärke und eine Schwäche zugleich ist 
das Bestreben der Leistungsbereiche des Kran-
kenhauses nach Autonomie. Die Leistungsbe-
reiche verfolgen ihre eigenen professionellen 
Interessen, vor allem was die Verfügbarkeit 
über Ressourcen anbelangt. Die Akteure kon-
zentrieren sich auf die Lösung bereichsinter-
ner Probleme und vernachläs sigen die Verzah-
nung mit anderen, an der Behandlung „ihrer“ 
Patienten beteiligten Leistungsbereiche (Scha-
effer, S. 270). Die medizinischen Leistungs-
bereiche sind nach außen (= außerhalb des 
Krankenhauses) orientiert und pflegen inten-
siv ihre Beziehungen zu Fachkollegen und 
Institutionen unterschiedlicher Art; sie leis-
ten damit einen nicht zu unterschätzenden 
Beitrag zur Weiterentwicklung ihres Faches 
und zur Professionalisierung ihrer Mitarbei-
ter. Ungelöste Probleme der Abstimmung mit 
anderen Leistungsbereichen des Krankenhau-
ses führen zu Qualitätseinbußen, nicht selten 
zu einer medizinisch nicht gerechtfertigten 
Verlängerung des Aufenthaltes der Patienten 
in der stationären Behandlung.

Die Umstellung der Krankenhausfinanzie-
rung auf das pauschalierende Entgeltsystem 

der Verantwortung für die Qualität der Patien-
tenbehandlung auch die für das finanzielle 
Ergebnis ihres Leistungsbereichs zu übertra-
gen. Das hat dazu geführt, dass das Interesse 
der Führungskräfte an dem Erwerb bzw. dem 
Ausbau der Leitungs- und Organisationskom-
petenz sowie an deren Umsetzung in prak-
tisches Handeln zugenommen hat. Wichtig 
wäre nun, dass die Krankenhausträger die-
sen Wandel unterstützen und mehr in diese 
Qualifikation ihrer leitenden Mitarbeiter in-
vestieren.

7. 6 Interprofessionalität organisieren

Die Arbeit in einem Krankenhaus ist geprägt 
durch fachliche Abgrenzung und Arbeitstei-
lung auf der einen Seite und notwendigen 
Kooperationen andererseits. Ein hohes Maß 
an Abhängigkeiten der verschiedenen Berufs-
gruppen voneinander ist charakteristisch für 
die Krankenhaus-Routine. Dieser Zustand 
wird überlagert durch das Bemühen einzel-
ner Berufsgruppen um Emanzipation und 
Identität sowie um die Verankerung in den 
Leitungsstrukturen. Sehr viel Kraft entgeht 
dadurch der Wahrnehmung der Kernaufga-
ben des Krankenhauses.

Leitungsarbeit in einem Krankenhaus 
verlangt insofern ein hohes Maß an Integra-
tionsleistungen zur Überwindung der struk-
turell bedingten Spannungen. Dieser Anfor-
derung gerecht zu werden, wird allerdings 
in vielen Krankenhäusern noch dadurch er-
schwert, dass diese durch ein Kollegialorgan 
geleitet werden, das im Regelfall mit einem 
Arzt, einer Krankenpflegekraft und einem 
Ökonomen besetzt ist. Diese haben zwar 
den Auftrag, das Krankenhaus gemeinsam 
zu leiten. Nicht selten werden aber Entschei-
dungen dieses Kollegiums durch die Inter-
essen einzelner Berufsgruppen dominiert. 
Diese Anliegen werden häufig nicht explizit 
in den Entscheidungsprozess eingeführt, so-
dass eine Verständigung im Dialog über die 
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zu können. Der Handlungsspielraum der 
Verantwortungsträger kann dadurch er-
weitert werden.
Der Beitrag informeller Prozesse zur 
Funktionsfähigkeit der Organisation ist 
allerdings im Regelfall ein eingeschränk-
ter. Nicht selten erfolgt die Analyse der 
zu berücksichtigenden Stakeholder-Inte-
ressen eher selektiv; es werden die Anlie-
gen möglicherweise nur der Stakeholder 
in den Entscheidungsprozess berücksich-
tigt, die sich der besonderen Gunst des 
Entscheidungsträgers erfreuen. Die an-
hand der Analyse erhobenen Informatio-
nen werden nicht immer explizit in einen 
Entscheidungsprozess eingeführt.

 Zum anderen werden die im Rahmen der 
formalen Ordnung getroffenen Entschei-
dungen auf der informellen Ebene unter-
laufen – nicht selten, weil Stakeholder-In-
teressen nicht im Sinne jener als legitim 
ausgewiesenen Stakeholder berücksich-
tigt worden sind. Immer wieder wird auf 
der informellen Ebene im Widerspruch zu 
der Entscheidung, die durch die formell 
dazu befugte Instanz getroffenen wur-
de, versucht, das, was ein einzelner Sta-
keholder will, durchzusetzen und ande-
ren aufzuoktroyieren. Intransparenz des 
Leitungsgeschehens und dadurch entste-
hende Gerüchte begünstigen diese Ent-
wicklungen. Insofern stützen informelle 
Prozesse die Verstärkung der Schwerfäl-
ligkeit sozialer Systeme und erschweren 
die gezielte Weiterentwicklung und An-
passung des Krankenhauses an neue He-
rausforderungen und sich ändernde Rah-
menbedingungen.

Wenn also in einem Krankenhaus nicht die 
Summe von Einzelinteressen das Gesche-
hen bestimmen soll, werden Strukturen 
und Arbeitsabläufe benötigt, die eine Ab-
stimmung der Interessen über die Hierar-
chieebenen, die Berufsgruppen und Leis-
tungsbereiche hinweg und eine ausgewoge-

hat dazu geführt, dass die Krankenhäuser ein 
großes Interesse daran haben, die Dauer der 
Behandlung auf das medizinisch notwendi-
ge Maß abzukürzen. Der organisatorischen 
Integration, der Konzentration auf die Wahr-
nehmung von Aufgaben, die Leistungsberei-
che übergreifen, und der Entwicklung der 
Gesamtorganisation wird jetzt sehr viel mehr 
Aufmerksamkeit gewidmet. Dabei wird es da-
rauf ankommen, das Bestreben nach Auto-
nomie und die Orientierung der Gesamtor-
ganisation an dem Behandlungsprozess aus-
zubalancieren.

7. 8 Informelle Prozesse dominieren

Jedes multipersonal und arbeitsteilig orga-
nisierte Unternehmen benötigt Normen, in 
denen festgelegt ist, wer welche Aufgaben zu 
erfüllen, wer welche betriebliche Leitungs-
entscheidungen nach welchen Regeln zu fäl-
len und wer das Ergebnis der Entscheidung 
umzusetzen hat. In einer Parallelwelt zu 
dieser formalen Ordnung gibt es informelle 
Prozesse. Auch in dieser Welt werden Ent-
scheidungen gefällt und umgesetzt, die al-
lerdings im Regelfall durch nichts legitimiert 
sind und die einen Beitrag zu der gezielten 
Weiterentwicklung des Unternehmens nur 
in Ausnahmefällen und die formellen Pro-
zesse eher nur unterstützend leisten können.

Informelle Prozesse können eine Stärke 
der Organisation sein, sie sind immer auch 
deren Schwäche: 

 Informelle Prozesse können einerseits 
zur Funktionsfähigkeit der Organisation 
beitragen. Sie werden zur Vorbereitung 
von Entscheidungen genutzt, um die bei 
der Entscheidung zu berücksichtigenden 
Anliegen der verschiedenen Stakeholder 
identifi zieren, bewerten und berücksich-
tigen zu können, um sich über die Um-
setzungsbedingungen zu informieren 
und um die Akzeptanz der Umsetzung 
des Entscheidungsergebnisses sichern 
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ne Berücksichtigung dieser Interessen bei 
den Entscheidungen in den verschiedenen 
Leitungsebenen ermöglichen. Diese Integra-
tionsleistung des Krankenhausmanagements 
umfasst auch Maßnahmen, die ein Höchst-
maß an Transparenz der betrieblichen Lei-
tungstätigkeit sichert.

7. 9 Personenbezogenes 
Organisationsverständnis

An der Spitze von Krankenhäusern und vor 
allem der klinischen Abteilungen standen 
und stehen noch immer charismatische Per-
sönlichkeiten, deren herausragende indivi-
duelle Eigenschaften und Ausstrahlungs-
kraft mit einem beachtlichen Motivationsef-
fekt häufig mit Leitungskompetenz gleich-
gesetzt werden. Auf diese Persönlichkeiten 
sind nicht selten die Leitungsstruktur zuge-
schnitten.

Ein professionelles Verständnis für eine 
mehr an den wahrzunehmenden Aufgaben 
orientierte Gestaltung der Leitungsstruktur 
und der Arbeitabläufe fehlt. Die Führungs-
arbeit ist durch Elemente eines eher autoritä-
ren Führungsstils charakterisiert. Fehler wer-
den vor allem der Führungskraft zugerech-
net, was verhindert, dass eine sachorientierte 
Fehleranalyse durchgeführt wird.

Wenn die das Geschehen im Kranken-
haus prägende Persönlichkeit ausscheidet, 
entsteht ein Leitungsvakuum, das zu ernst-
lichen Beeinträchtigungen hinsichtlich der 
Qualität und der Effizienz der Behandlungs- 

und Supportprozesse führen kann. Es wird 
großer Anstrengungen bedürfen, bis die 
strukturellen und organisatorischen Defizi-
te aufgearbeitet worden sind.

7. 10 Abhängigkeit vom 
Trägermanagement

Bei vielen Krankenhäusern in öffentlicher 
und in frei-gemeinnütziger Trägerschaft ist 
der Einfluss des Trägers – Gebietskörper-
schaft oder Kirchengemeinde – noch sehr 
stark. Die Verteilung der Leitungs-Kom-
petenzen auf Instanzen des Trägers einer-
seits und auf die Geschäftsführung/Kran-
kenhausleitung auf der anderen Seite ist oft 
unscharf, sodass Fehlentwicklungen sozia-
ler und/oder ökonomischer Art jeweils der 
anderen Seite zugeordnet werden können. 
Sachfremde Argumente beeinflussen häu-
fig selbst die Entscheidungen auf der ope-
rativen Ebene.

Entscheidend aber für die Schwäche einer 
solchen Organisation ist, dass der skizzierte 
Zustand über Jahrzehnte hinweg akzeptiert 
worden ist. Das Krankenhaus hat nie die 
Chance gehabt, sich zu einer lernenden Or-
ganisation zu entwickeln. Es kann die immer 
wieder neuen Herausforderungen und die 
sich ändernden Rahmenbedingungen nicht 
erfolgreich bewältigen und ist dem Wettbe-
werb nicht mehr gewachsen. Es dauert dann 
nicht mehr lange, dass – was vor allem im 
öffentlichen Bereich zu beobachten ist – das 
Krankenhaus fallen gelassen wird.
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8  Personalbedarfsbestimmung

8. 1 Ziele der Personalbedarfs-
bestimmung und Ziel-Dimensionen

8. 1. 1  Zielsetzung

Das Ziel der Personalbedarfsbestimmung be-
steht in der Ermittlung des für die Realisie-
rung eines konkreten Leistungsprogramms 

und unter Berücksichtigung einer Reihe in-
terner und externer Kontextfaktoren erforder-
lichen Personalbestands (= Planbestand für 
den Zeitpunkt t in Abbildung 9). Die Perso-
nalbedarfsbestimmung legt fest,

 wie viele Mitarbeiter
 mit welcher Qualifi kation
 zu welchen Zeiten und
 an welchen Orten

erforderlich sind.

8. 1. 2  Ziel-Dimension 1: 
Bedarfsgerechtigkeit und Effi zienz

Dabei geht es der Personalbedarfsbestimmung 
im Sinne des Effizienz-Zieles um die Festle-
gung des geringstmöglichen Personalbestan-
des, mit dem die Aufgaben noch realisiert wer-
den können. Die Ermittlung dieses Personal-
bedarfs erfolgt in der Regel auf der Grundlage 
von Produktivitäts-Kennzahlen. Diese bringen 
das Verhältnis der Leistung im Sinne von Out-
put-Leistung zu dem für die Erbringung der 

Aktueller Bestand 
 
−    bekannte bzw. prognostizierte Abgänge 
+   bekannte bzw. prognostizierte Zugänge 
=   projektierter Bestand für den Zeitpunkt t 
 
+   erforderliche Veränderungen bis zum Zeitpunkt t 
=   Planbestand für den Zeitpunkt t 
 
−    möglicherweise nicht zu realisierende Veränderungen 

bis zum Zeitpunkt t
=   prognostizierter Bestand für den Zeitpunkt t 

 

Abb. 9  Ergebnis der Personalbedarfsbestimmung: 
Planbestand für den Zeitpunkt t (in Anlehnung 
an Scholz, S. 331)
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aber entsprechenden Leerkosten im Sommer 
zu ermöglichen.

2. In der Notfallaufnahme wird in der Regel mehr 
Personal vorgehalten, als auf der Grundlage 
von Produktivitätskennzahlen gerechtfertigt 
wäre. Das Krankenhaus tut dies und verursacht 
dadurch „Leerkosten“, um Patienten unange-
messene Wartezeiten ersparen zu können.

8. 1. 3  Ziel-Dimension 2: 
Finanzierbarkeit

Die Personalbedarfsbestimmung war bis noch 
vor wenigen Jahren ausschließlich an Effi-
zienzzielen und an den Zielen der Bedarfsge-
rechtigkeit orientiert. Diese Vorgehensweise 
war üblich, solange die Krankenkassen gesetz-
lich verpflichtet waren, den Krankenhäusern 
die bei wirtschaftlicher Betriebsführung ent-
stehenden Kosten zu erstatten.

Spätestens seit der Umstellung der Kran-
kenhausfinanzierung auf ein pauschalieren-
des Entgeltsystem (DRG-System) ist der Erlös 
des Krankenhauses die bestimmende Größe 
für die Ermittlung des Personalbedarfs. Die 
Zielsetzung der Personalbedarfsbestimmung 
erhält damit eine zweite Dimension: Nicht 
nur die an Produktivitäts-Kennzahlen und an 
der Bedarfsgerechtigkeit ausgerichtete, son-
dern die finanzierte Zahl der Mitarbeiter und 
deren Qualifikation ist das Ziel der Personal-
bedarfsbestimmung.

Obwohl im Krankenhausfinanzierungsge-
setz (KHG) anders vorgesehen, müssen nicht 
nur die Betriebskosten, sondern auch – weil 
die Bundesländer ihrer gesetzlich geregel-
ten Verpflichtung zur Investitions-Finanzie-
rung immer weniger nachkommen – Teile 
der Investitionen mit Hilfe der Erlöse, die das 
Krankenhaus lukriert, finanziert werden. So 
kommt es, dass ein Teil der auf der Grundla-
ge der Erlöse eigentlich finanzierten Stellen 
nicht selten nicht besetzt wird.

Leistung erforderlichen Ressourcen-Einsatz, 
gemessen in Zeiteinheiten, zum Ausdruck.

Das Ziel der Bedarfsgerechtigkeit verlangt, 
den Personalbestand auf die – zum Teil auch 
diskontinuierliche – Inanspruchnahme des 
Krankenhauses auszurichten. Es gibt Leis-
tungsbereiche, deren Inanspruchnahme durch 
Patienten

 auf der Zeitachse ungleichmäßig verteilt 
ist und/oder

 nur bedingt vorhersehbar ist.

Dies bedeutet, die Leistungsfähigkeit der Mit-
arbeiter auf der Zeitachse so zu verteilen und/
oder soviel zusätzliches Personal bereitzustel-
len, dass die Patienten trotz der skizzierten 
Unwägbarkeiten ohne längere Wartezeiten 
nach ihrem Eintreffen im Krankenhaus be-
handelt werden können. Diese Art von Reali-
sierung des Ziels der Bedarfsgerechtigkeit hat 
Leerzeiten zur Folge. Ineffizienz der Patien-
tenbehandlung ist das Ergebnis.

Die Ziele Bedarfsgerechtigkeit und Ef-
fizienz stehen in Konkurrenz zueinander. 
In der Praxis wird es deshalb darauf ankom-
men, eine Balance zu finden zwischen dem 
Vermeiden von Leerkosten und der Minimie-
rung von Wartezeiten.

Zwei Beispiele
1. Die Inanspruchnahme der Krankenhäuser va-

riiert im Verlauf des Jahres. In den Wintermo-
naten sucht eine deutlich höhere Zahl von Pa-
tienten ein Krankenhaus auf als im Sommer. 
Das hat Auswirkungen auf die Verteilung des 
Urlaubs der Mitarbeiter. So kann man nicht 
allen Mitarbeitern, die gerne Wintersport 
betreiben, den Urlaub zu der von diesen ge-
wünschten Zeit genehmigen, um für die Auf-
nahme einer größeren Zahl von Patienten 
vorbereitet zu sein – es sei denn, das Kran-
kenhausmanagement ist bereit, für die Win-
termonate zusätzliche Mitarbeiter zu enga-
gieren, um die gleichmäßige Verteilung der 
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter mit dann 
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zierungsregeln ist es allerdings ungewiss, 
ob diese Mehrleistungen auf der Basis der 
dann reduzierten Erlöse pro Fall (Behrends 
2013, S. 80 ff.) verlustfrei werden können.

 Eine fehlerhafte Personalbedarfsbestim-
mung führt – wenn der dadurch ausge-
löste Zustand länger anhält – zur Demo-
tivation und damit zu Minderleistungen 
der Mitarbeiter. Dies gilt insbesondere für 
Personalunterdeckungen und die dadurch 
ausgelösten Überforderungen der Mit-
arbeiter, wenn das Leistungsprogramm 
nicht eingeschränkt wird. Aber auch eine 
Personalüberdeckung kann zur Demoti-
vation führen, wenn Mitarbeiter nicht die 
Leistungen erbringen können, zu denen 
sie imstande sind und die sie deshalb auch 
realisieren möchten.

 Die Korrekturen fehlerhafter Personalbe-
darfsbestimmungen verursachen im Regel-
fall höhere Kosten als deren Vermeidung 
durch eine sorgfältige, möglicherweise 
einen höheren Ressourceneinsatz fordern-
de Planung. Fehlendes Personal wird nicht 
selten – zumindest kurzfristig und vorü-
bergehend – durch möglicherweise höhe-
re Personalkosten verursachendes Leasing-
personal ersetzt. Das Trennen von zu viel 
Personal durch Personalfreisetzen geht 
einher mit dem Zahlen von Abfi ndungen 
sowie ähnlichen Sonderzahlungen und/
oder durch das Verursachen von Kosten im 
Rahmen von Outplacement-Maßnahmen.

8. 3 Formen der 
 Personalbedarfs bestimmung

8. 3. 1  Überblick

Für die Durchführung der Personalbedarfsbe-
stimmung als Arbeitsplatz- oder als Kennzah-
lenmethode oder als Leistungseinheitsrech-
nung gibt es – ausgehend von der Bezugsba-
sis und der Art der für die Bedarfsermittlung 
verwendeten Daten (s. Abb. 10) – eine Viel-

8. 1. 4  Ziel-Dimension 3: 
Qualität der Behandlung

In der jüngsten Vergangenheit ist eine spür-
bare Verknappung der personellen Ressourcen 
zu verzeichnen. Die Krankenhaus-Mitarbeiter 
befürchten, dass diese Entwicklung zu Lasten 
der Behandlungsqualität gehen wird. Es ist 
deshalb zu prüfen, wie die Personalbedarfsbe-
stimmung gestaltet werden muss, um finan-
zielle Ziele mit Qualitätszielen, also mit einem 
möglichst hohen Maß an Behandlungs- und 
Servicequalität, harmonisieren zu können.

8. 2 Positionierung innerhalb 
des Personalmanagements

Die Personalbedarfsbestimmung nimmt 
aus mehreren Gründen eine zentrale Stel-
le innerhalb des Personalmanagements ein 
(Scholz, S. 275):

 Sie steht am Beginn der Personalmanage-
ment-Prozesskette. Das Ergebnis der Be-
darfsermittlung ist die Grundlage für Ent-
scheidungen in allen übrigen Feldern des 
Personalmanagements.

 Sie stellt die Verbindung her zwischen der 
Leistungsplanung des Unternehmens und 
der Personaleinsatzplanung. Die Personal-
bedarfsbestimmung stellt sicher, dass die 
Mitarbeiter, die für die Umsetzung des 
Leistungsprogramms benötigt werden, 
tatsächlich zur Verfügung stehen können. 

 Fehler in der Personalbedarfsbestimmung 
können zu Erlösausfällen oder zu ineffi -
zientem Personaleinsatz führen. Personal-
unterdeckungen haben zur Folge, dass das 
geplante Leistungsprogramm nicht reali-
siert werden kann. Personalüberdeckun-
gen führen zu nicht gerechtfertigten Kos-
ten. Sie könnten andererseits zwar genutzt 
werden, um mehr Leistungen als geplant 
und mit den Krankenkassen vereinbart zu 
erbringen; angesichts der geltenden Finan-


